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Liebe Schwestern und Brüder,  

Sie haben sich mal wieder so richtig über einen besonders nervigen Mitmenschen geärgert. 
Und dann ist er da, dieser Impuls: Den bzw. die könnte ich jetzt glatt erwürgen. Als anständi-
ger Christenmensch haben Sie das natürlich nicht ausgeführt. Aber vielleicht haben Sie ihm 
oder ihr bei nächster Gelegenheit mal richtig eins ausgewischt. Würden Sie nie tun? Hand 
aufs Herz: Ist das ganz ehrlich? 

Ärger und Wut gehören zu unserem Leben. Es lässt sich gar nicht vermeiden, dass wir uns 
gegenseitig das Leben bisweilen schwer machen. Oft nur, weil wir unachtsam sind. Manch-
mal vielleicht aber auch aus Bosheit. Wenn es mich trifft, dann bin ich enttäuscht oder gar 
verletzt. Ich ärgere mich oder werde wütend. Und dann können sich die Rachegelüste ein-
stellen: Das werde ich ihm/ihr heimzahlen! 

In noch wenig kultivierten Gesellschaften vor einigen tausend Jahren war da schnell ein 
Knüppel zur Hand, mit dem man dem Grund des Ärgers den Schädel einschlagen konnte. 
Vor allem dann, wenn die Verletzung nicht nur innerlich, sondern auf Grund von Kampf und 
Waffen auch körperlich zu sehen und zu spüren war. 

Da war es schon ein Fortschritt, dass die Rache oder Strafe verhältnismäßig sein sollte. 
Nicht gleich totschlagen, sondern „Auge um Auge; Zahn um Zahn“! Israel hat diese Regel 
zwar wohl nicht erfunden, aber für so sinnvoll und wichtig gehalten, dass es sie in das göttli-
che Gesetz eingefügt hat. Über Jahrhunderte hat dieses Gebot dazu beigetragen, ausufern-
de Gewaltexzesse zu vermeiden. Uns kommt das ziemlich barbarisch vor, jemanden als 
Vergeltung ein Auge auszustechen oder einen Zahl auszuschlagen. Unsere Gesetze verbie-
ten es ausdrücklich, einem anderen zur Strafe körperliche Verletzungen zuzufügen. Und 
doch: Bei den schrecklichen Terroranschlägen am 11. Sept. 2001 in den USA sind knapp 
4000 Menschen ums Leben gekommen. Bei den anschließenden Rachefeldzügen der Ame-
rikaner und Europäer im Nahen Osten mussten zehntausende, meist völlig unschuldige 
Menschen ihr Leben lassen. Wo war und ist da die Verhältnismäßigkeit? 

Rache hat ihre eigene Dynamik, die schnell unermessliches Leid erzeugen kann. Daher galt 
und gilt: Wehret den Anfängen! Diese Einsicht findet sich schon im Alten Testament. In der 1. 
Lesung1 haben wir davon gehört: Keinen Hass im Herzen tragen; sich an den Mitgliedern des 
eigenen Volkes nicht rächen; den Nächsten lieben, wie sich selbst. Das ist doch ein guter 
Ansatz. Aber es ist auch recht anspruchsvoll. 

Jesus geht noch weit darüber hinaus2: „Leistet dem, der euch Böses tut, keinen Widerstand 
… sondern halte ihm auch die andere Wange hin. … Liebt eure Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen …“ Das ist nun aber doch ziemlich übertrieben und weit über das Ziel hinaus 
geschossen! Man wird sich doch schließlich noch wehren und verteidigen dürfen! Und damit 
sind wir mitten in den aktuellen Diskussionen um unsere äußere und innere Sicherheit. 

Hier werden gleich sämtliche inneren Abwehrmechanismen aktiviert: Jesus war ein Idealist; 
das darf man alles nicht so wörtlich nehmen; mit der Bergpredigt kann man keine Politik ma-
chen … Richtig: Für sich betrachtet und aus dem Zusammenhang gerissen ist das, was Je-
sus hier sagt, nicht lebenstauglich und eine völlige Überforderung. 

In welchen Zusammenhang aber müssen wir es stellen, damit wir es richtig verstehen und 
dann vielleicht auch danach leben können? 

                                            
1 Lev 19,1-2.17-18 
2 Evangelium: Mt 5,38-48 



Die heutige Leseordnung zeigt uns den Rahmen: Die erste Aussage der 1. Lesung lautet: 
„Seid heilig, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig.“ Und der letzte Satz des Evangeliums: „Ihr 
sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.“ 

Macht das nicht alles nur noch schlimmer? Heilig und vollkommen sollen wir sein wie Gott?! 

Das geht nicht, jedenfalls nicht durch eigene Anstrengung. Es wäre vermessen, ja sündhaft, 
es auch nur versuchen zu wollen. Aber genau hier liegt oft das Missverständnis: Zu meinen, 
es käme auf die eigene Anstrengung an. Wenn ich mich nur genug bemühe, dann wird es 
mir gelingen. Und umgekehrt: Wenn es mir nicht gelingt, so zu leben, wie Jesus es in der 
Bergpredigt von mir zu erwarten scheint, dann habe ich mich nicht genug angestrengt. 

Aber halt! Weder die Verfasser des Buches Levitikus noch Jesus im Evangelium appellieren 
an unsere eigenen Anstrengungen und Leistungen. Und schon gar nicht geht es um einen 
von Menschen gemachten Perfektionismus.  

Ganz am Anfang der Bibel erfahren wir etwas sehr Wesentliches über den Menschen und 
damit über jede und jeden von uns: „Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser 
Bild, uns ähnlich! Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. 
Männlich und weiblich erschuf er sie.“ (Vgl. Gen 1,26-27)  

Das Wesen Gottes steckt also gleichsam schon in uns drin – ob wir nun Mann sind oder 
Frau. Und übrigens auch unabhängig davon, ob wir gut sind oder böse (siehe Evangelium). 
Wir brauchen das, was in uns angelegt ist, nur zu entfalten; oder besser: Wir brauchen nur 
zulassen, dass es sich entfalten kann. Heilig bzw. vollkommen sein ist kein Ist-Zustand, son-
dern beschreibt einen Prozess: es kann sich nach und nach entwickeln. Je mehr Gottes We-
sen sich in uns entfalten kann, umso mehr werden wir die Welt und vor allem die anderen 
Menschen mit seinen Augen sehen. Und wir werden unseren Mitmenschen dann so begeg-
nen, wie Gott ihnen begegnet, der seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und 
der es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. 

Gottes Wesen in uns, sein Wirken in und durch uns – diese Sichtweise wird noch einmal be-
kräftigt durch das, was wir in der 2. Lesung3 gehört haben: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? … Gottes Tempel ist heilig, und der seid 
ihr.“ Auch hier wird uns beides zugesagt: Dass Gott durch seinen Geist in uns wohnt und 
dass wir heilig sind. Ich möchte das noch erweitern und verstärken mit einem anderen Zitat 
von Paulus, diesmal aus dem Römerbrief: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Her-
zen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,5) 

Damit habe ich auch noch einmal das Stichwort „Liebe“ ins Spiel gebracht. Darum geht es ja: 
Dass wir unseren Nächsten lieben sollen – und unsere Feinde. In den eben beschriebenen 
Zusammenhang gestellt heißt auch das: Ich muss es nicht tun. Ich muss keine Zuneigung zu 
denen haben, die mir das Leben schwer machen; ich muss sie auch nicht sympathisch fin-
den. Aber ich kann zulassen, dass Gott sie durch mich hindurch liebt, weil auch sie seine 
Kinder sind. Wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, werde ich meinen Mitmen-
schen entsprechend begegnen: mit Respekt, mit Hochachtung und mit der Wahrung ihrer 
Würde. Und genau das meint das griechische Wort „Agape“, das wir mit „Liebe“ übersetzen.  

Um am Schluss auf den Anfang zurück zu kommen: Ich werde mich immer wieder über an-
dere Menschen ärgern – und andere sich über mich. Dann werden in mir auch mal unfreund-
liche Gedanken aufsteigen. Dann werde ich mich auch mal wehren. Das ist menschlich und 
nicht verwerflich. Verhängnisvoll wird es, wenn ich mich darin versteife und in Abneigung, ja 
Hass gefangen bleibe. Dann hat der Ungeist gewonnen. Heilsamer ist es, mich dem Geist 
Gottes zu öffnen und mich von ihm leiten zu lassen. Dann werde ich mehr und mehr heilig 
sein wie Gott und vollkommen wie mein himmlischer Vater. AMEN 
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3 1 Kor 3,16-23) 


